Verein für deutsche Spitze e.V. / VDH / FCI
Protokoll für die Abnahme einer Zuchtstätt" (4Erstgenehmigung
Vor- u. Zuname des Züchters:

/y'?uf>i f 't v

zwlngefname:
Welche Varietäten werden z.Zt. sehalten:
Wie viele Hunde z.Zt.:
4
Andele

TeI.:Qit_äJ_%-ä&d_

Fax:
_

Hündinnen

(,',
Rassen: | -Rüden
{ " /l / :r. q'

Haltung der Hundc:

}j

Fcll/

Haus

VLand
.T-.

. ,{\./national geschützt

lntcrnatronal

davon gcdcckt

jaVcrbandszugchörigkcit: --

nein

Wohnung
Stadt

;] Eigcntum _ Miete
7-C0 clmGrundstücksgr'öße
+-33s+V. c'{ o /e,,'c'{,,

Etase

_normal

Welche Hattung der Welpen ist vorgeschen:
Anzahl derZ@ger

:K

_weniger

Haus u. Gaften

/y'du_J.Maße
1
Bodcnbelagderä+h6er: f (-o'ze(
Wicviel Auslauf ist vorhandcn: qm + 9.f 0 t z:
wo werden die wclpcn gcboren: /@

Zwingcr

ausgelagert

- _qm
Zustand: S.(/zr ei/
r'

bei Berufstätigen: wer versorgt die Ticre bei Abwes6nheit: f?Cz:;t: ,". '
ILönnen die Welpcn übcr das Wclpcnaltcr hinaus bcim Züchter bleibcn'/ X_.ja _ nein Ist der Züchter bercit, später ggf. Hunde zurückzunehmen?
{ja _ ncin
Hat der.Züchter gute Kenntnisse übcr die Bcrcichc der Hundezucht: Gcbu n: ,44/.
Aufzueht'-S
0
Parasitcnbckämpfung: <e/ -Bclatung dcr Käufer:
Vcreinsrcgularicri: )
Zuchtordnuns: ,'
Tierschutz-HVO vortr.: -/"

hl

'lt

qi .
/)'

c/

tschdftefi äbonniert, wenn ja, welchc.l rt 2,' zt
Besteht eine Hundehaftpflichwersicherung: 24]ja
nein
Entspricht die Zuchtstätte den Bedingungen der vDH - Zuchtordn ung?

_

Haben Sie als Zuchtrvar-t Bedenken, wenn ja, welche:
Haben Sie Auflag

Xia _

vz ,( / /o //t'o r/, t wurden fniher schon andere Rasscn gezüchtet, wenn ja, welche: r?.4
VDH _ Anderc

unterschrift Zuchtwarr

ZaAe - " '?

r*f
/

?rzc/

nein

Kzt'nt
(

"

Oft, Datum

.k

Zähne / Ohrcn u. ä. ):

Gcsamteindruck:-fsehrgepflegt

'

=./

l.

Wiid damit gcztichtct:

/

Pflegezustand dcr FIuüde (

Umzug )

?CZulZt' lYgr'1,/z.L

-z {
wohnor-t: 7 Z4ytr Nt'itr:ä(*tür
c-Mail:

Stlaßc:

_

il-z

.ürht.,

Je ein Excmplar vbrbleibt für Züchter, Zuchtbuchamt, Hauptzuchtwart,
Zuchtwart

Bei Zwingerneueröffnung bitte einen gesonderten Antrag auf Zwingernamenschutz
anr Zuchtbuchstelle mi tschi cken.
Bei Schutz durch die FCI mindestens 3 Zwingernamensvorschlägö einreichen,

I

